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Die Enneakrunosepisode bei Paiisanias.

Ein Bcitrag zur Topographie uiid Geschichtc Athciis.

In der Nacht des Hermenfrevels machte sich Diokleides, nach seiner eigenen

von Andokides^) referirten Aussage auf den Weg, um nach Laurion zii gehen. Als

er aber bei der Vorhalle des Dionysosheiligtums war, sah er wie zahlreiche Menschen

vom Odeion her auf die Orchestra herabstiegen , und da er sich fiirchtete den Nacht-

schwarmern zu begegnen, trat er in den Schatten zuruck und setzte sich „zwischen

der Saule und dem Pfeiler auf dem der eherne Strateg steht" auf die Erde nieder.

Von hier aus beobachtete er wie sich die Manner auf der Orchestra zum Tanz

ordneten: zwanzig Reigen jeder von etwa fiinfzehn Mann. In dieser Aufstelhmg konnte

er sie bequem iibersehen und halb unwillkiilirlich auf gegen dreihundert schatzen.

Die Fragen, die sich bei der auch grammatisch kaum ertraglichen Fassung der

Vulgata aufdrangen : Was bewog die angeblichen Hermokopiden sich auf der Orchestra

zu versammeln? Wie konnte Diokleides eine so grosse, ungeordnete Menge auch

iiur ungefiihr abschatzen? Wie kam er darauf die gleichgiiltige Angabe zu machen,

dass die Manner in Gruppen von fiinf, zehn oder auch zwanzig beisammen gestanden

hatten? — alle diese Fragen sind von F. Leo durch die Emendation der Stelle^) beant-

wortet. Aber die grosste Schwierigkeit bleibt bestehen, ja ist gewachsen: die Orchestra

OaXr^vr^v ti -po;a>r:a twv -XctatuiV ";'r;voj3xsiv.

2) These 3 hinter seiner Dissertation Quaest. Aristoph. Bonn 1873.

•101471



des Dionysostheateis kann zn keiner Zeit eine Ansdehnnng gehabt haben, dass anch

nnr anniihernd dreihnndert Personen sich im weitlanfigen Reigentanz anf ihr bewegen

konnten. "Die erhaltene Orchestra ans romischer Zeit mit etwa zweihnndert Qnadrat-

meter Flacheninhalt, fasst kanm dreihnndert Menschen, wenn sie becinem aber rnhig

^ neben einander stehen: in zwanzig /'j/Xo'. verteilt wiirden diese znm Tanz den flinf-

fachen Ranm oder mehr branchen.

Einen weiteren Anstoss bietet die Nachricht liber den Standort des Diokleides

wahrend seiner Beobaehtnng. Das Trpo-oXaiov toO Aiovjjo-j wird nach aller Anak)gie da

gelegen haben, wo die spater Try^-oos; genannte Prozessionsstrasse in den heiligen Bezirk

eintrat, also slidostlich vom Theater in der Ebene. Von dort ans war es aber schon

wegen der vorliegenden Banlichkeiten nnmoglich dic Orchestra zn iibersehen. Im giin-

stigsten Fall konnte man dnrch den ostlichen Eingang einen kleinen Ausschnitt uber-

blicken, nie abei- den ganzen Ranm. Man berufe sich nicht daranf, dass die Aussage

des Diokleides erlogen war. Selbst wenn dies feststiinde, so ware es doch schwer

gUxnl)lich, dass sich der Dennnciant ohne jeden Grnnd nnd Xntzen in Widersprnch

gesetzt habcn solltc mit oifcnknndigcn Tatsachen. Ob der Mond in der Xacht des

Hermenfrevels geschienen, konnte nach Monaten vielleicht vergessen sein, Grosse nnd

Lage der Orchestra aber war Jedem stets gegenwiirtig. Und selbst in jenem Falle

halte ich die Zweifel von Grote (VII S. 271) nnd Philippi (N. Jahrb. f. Philol.

1879 S. G8fi) an der Dnnkelheit der Nacht fiir bereclitigt. Vielmehr vermag ich aus

dem vorliegenden Tatbestand nnr den Schlnss zn ziehen, dass die Orchestra auf der

Diokleides die Hermenfrevler geselien hat oder gesehen haben will, nicht der Chortanz-

platz ini Theater war,

Es ware nnn an sich wol denkbar, dass es ansserhalb des Theaters noch einen

andern Tanzplatz im Lenaion gegelien hiitte nnd dass dieser nnter der Orchestra des

Andokides zn verstehen wiire^). Aber bei naherer Ueberlegnng spricht doch Alles

gegen diese Losnng. Wir wissen von der Polizeiverwaltnng Athens fast Nichts. Aber

dass die Tempelbezirke mit ihren zahlreichen nnd znm Teil den MntwiUen geradezu

heransfordernden Weihgeschenken bei niichtlicher Weile jedem Komastenschwarm otfen-

gestanden, liisst sich kanm gkinben. Auf einem olfentlichen Pkitz, nicht an geweihter

Statte erwarten wir die von Diokkndes gcschildeile Scene sich abspielen zn sehen.

Und wie kommt die Statne eines Strategen in oder vor den Bezirk des Dionysos?

Im V. Jahrhundert waren auch privatim anfgestellte Portraitstatnen eine solche Selten-

heit, dass man sie nnr an besonders bedentnngsvollen Orten zu finden erwartet: ein

3) Dies ist die Meinung von Leake, Topographie Ubers. v. Baiter u. Sauppe S. 210 n. 3.

Strategenbild also auf der Burg, wo die Statue des Perikles oder beim Strategion an

der Agora, wo die des Kallias stand. Vor's Propylaion des Dionysos gehorten Werke

wie der -(opivo; ^z\i.r^M, nicht aber der „eherne Strateg". Entscheidend scheint mir

aber gegen die Annahme einer zweiten Orchestra im Lenaion zu sprechen, dass die

orts- nnd litteraturkundigen Gelehrten, die schon im Altertum nach der Bedentung /

des Wortes Orchestra forschten, von ihr nichts wissen. Sie kennen nur zwei Oertlich-j

keiten Athens, die diesen Namen gefiihrt haben: den Chortanzplatz im Theater und^'

einen Teil der Agora, wo die Statnen der Tyrannenmorder standen-*). Dass Diokleides

nicht von ersterer gesprochen hat, haben wir gesehen, er muss also die Orchestra auf

der Agora gemeint haben. Bekanntlich hat U. Koehler die Vermntnng ansgesprochen,

(Hermes VI, S. 92 ff.) dass diese in der halbkreisformigen Terrasse des Hag. Athanasios

wieder zn erkennen sei. Orchestra sei der Platz nicht genannt worden, weil er zum

Tanzen benntzt wnrde — denn dafiir fehle es an Zengnissen — sondern wegen seiner

Form, „welche den Vergleich mit dem Tanzplatz des Chors im Theater gewissermassen

herausfordere." Diese Combination wird der Angabe Arrians: die Tyrannenmorder hatten

beim Altar der Eudanemen gestanden
yJ

avtjxsv i,- r);v rJXv^ nicht vollig gerecht. Sie

entspricht aber so sehr den Fordernngen einer gesnnden Methode: bei topographischen

Untersuchnngen von der Formation des Terrains anszugehen, sie fiigt sich so gut in

das von Koehler skizzirte Gesammtbild des Areopags nnd seiner Denkmaler, dass man

leicht versteht wie sie trotzdem Znstimmung gefnnden hat. Anch ich habe mich nur

schwer von ihr losgedacht, kann aber jetzt nicht nmhin, das von Koehler vermisste

Zeugniss fiir die Benntznng der Marktorchestra znm Tanz in der soeben besprochenen

Andokidesstelle zn finden. Ist dies richtig, so schwindet jeder Anlass den Ursprung

des Namens anderswo zn suchen als in der Bestimmnng des Platzes und eine Identi-

ficirung der kleinen Athanasiosterrasse mit der Orchestra wird nnmoglich. Ueberhanpt

mochte ich diese nicht scharf abgrenzen, wie Cnrtins nnd Koehler dies tnn, sondern

opyr^aTpct eher fiir eine volksttimliche Bezeichnnng der Siidhalfte der Agora im Gegen-

satz znm Kanfmarkt im Norden ansehen. Weithin, denke ich, tanzte das Volk im

Schatten der Platanen bei profaner nnd heiliger Veranlassung, bei Tag nnd bei Nacht.

Nicht nnr die Tyrannenmorder, sondern anch der Altar der zwolf Gotter nnd die Statuen

der Dithyrambiker Lasos^) und Pindaros standen auf oder an der Orchestra nnd

schwerlich war es ein anderer Ort wo nach tadellosem Zengniss einst die Geriiste zur

4) Timaeus Lex. Plat. 'Op/Tiatpa- to to-j Usatpou alsov /ojpiov xat to:to; £-i'fav7j; st^ zavrfiuptv,

£vDa 'Ap|xooi'ou xat'Aptato7£ttovoc eixove?. Phot. Lex. II ix 30, 15 N. opX^i^'?^ -pwtov =x/.r;i>r^ =v fj] a^opa-

Etta xai tolj i)=a'tpou to xatto 7;atx6x/.tov, ou xat ot /opoi r^oov xat wp/otjvto.

5) Paus. I 8, 4. Die Eraendation xal Aaaoc . . . xat Flt^voapoc far das iiberlieferte KaXiao/;; . . x. \\.

ist, wenn icli nicht irre, zuerst von U. Koehler gefundeu und ausgesprochen worden.



dionysischen Festschau aufgeschLigen wurden. Denken wir uns die Orchestra in dieser

Weise, so flndet sich hier Alles was zur Erklarung der Andokidesstelle erforderlich

ist
:
eine weite Flache, die Hunderte fassen kann und dabei stets Jedermann zuganglich

ist. Auch das Strategenbild wird am Markte Niemand befremden. Namentlich aber

muss hervorgehoben werden, dass erst durch die Annahme Diokleides liabe ausgesagt,

dass er die Hermenfrevler auf der Agora gesehen, das Gewicht erklarlich wird, das

man seiner Meldung beilegte. Denn die: Hermenreihen des Marktes bikleten so sehr

den Hauptschauplatz des Unfugs, dass Kratippos sogar einzig von ihrer Verstummelung
gesprochen zu haben scheint «). Wer in jener Nacht dort gesehen worden war, konnt^

mit gutem Grund in L-ntersuchung gezogen werden. Verlegt man aber deu nachtlichen

Tanz in's Theater, so hatte die Aussage des Diokleides ebenso gut zum alibi Beweise
der angeblichen Hermokopiden dienen konnen. Ich nehme daher an, dass die Begegnung
des Diokleides zwischen Burg und Areopag erfolgte (denn nur dort fuhrte ein Weg
hinab auf die Orchestra), und dass die Worte loO Atovjao-j Zusatz oder richtiger wolCorrec-
tur eines Lesers sind, der sich keiner andern Orchestra erinnerte als der des Theaters.

/• I^a Diokleides die bereits in der Ebene gelegene Orchestra genau Ubersah, so

muss sein Standpunkt moglichst weit nordlich gesucht werden. Und dorthin weist auch
die Strategenstatue. U. Koehler hat aus dem Text des Pausanias und aus Weih-
inschriften der Thesmotheten an 'AKoXXtov u-oLxrjoiio; scharfsinning erschlossen, dass Thes-
mothesion und Strategion vor der Nordwestecke des Burghugels nach dem Areopag zu
lagen^). Beim Strategion wird nach Pausanias Beschreibung auch der Altar der Eirene
gestanden haben, der die Strategen opferten, die Gruppe des Kephisodotos und die

Statue des Kallias, der den Perserfrieden verhandelt hatte ^). Letztere ist das einzige

Strategenbikl aus dem V. Jahrhundert von dem wir in der Unterstadt horen. Da nun
die von Diokleides 415 v. Oh. erwahnte Strategenstatue sich in derselben Gegend befand
und damals — dies beweist die Bezeichnung als -5 aTjiaTTjYoc i yaXxoo; schlechthin —
dort vereinzelt dastand, so scheint es mir sehr wahisclieinlicli, dass der „eherne Strateg"
des Diokleides Kallias ist. Der Metoike wusste vielleicht nicht wie der Mann hiess,

neben dessen Bikl er in jener Nacht gesessen hatte. Andokides aber hiitete sich wohl
den Namen in sein Referat einzufiigen: war doch der durch jene Statue Geehrte der

gleichnamige Grossvater seines Todfeindes.

Ueber die Saule durch die Diokleides seinen Standort markirt, wird sich

Sicheres kalim ermitteln lassen. Ich denke aber, dass sie nicht wie die Stele Basis

6) Ps. Plut. Y. And. 5 vyxTwp tou,- -cpt tt,v avopiv ' Lpaac 7:Epi£xo,;,av, w; KpatiTrro; -^r ai.

7) Mitthl. m S. 144 ff. VI S. 368. Hemies V S. 342. VI S. 97
8) V. Wilamowitz, Aus Kydathen S. 120 n. 36.

i

einer Statue war (denn dies wiirde gesagt sein), sondern zur Architektur des Propylaions

gehorte. Zu welchem Heiligtum dieses fiihrte, wird sich im Verlauf der Untersuchung

mit Wahrscheinlichkeit ergeben. Haben wir den Standort des Diokleides annahernd

richtig an der Nordost-Seite des Areopags fixirt, die Orchestra mit Recht auf der

Agora gesuclit, so kann das Odeion, das durch einen directen Weg mit ihr verbunden

war, kaum anderswo gelegen haben als an der Siidwestecke der Burg, wo noch

heut das Odeion des Herodes steht. Erwagungen allgemeiner Art sind dieser Ansetzung

giinstig. Wir wissen von keinem anderen Gebaude, dass je an dieser Stelle gelegen

hatte, und doch wird Niemand annehmen wollen, dass der Platz bis auf Herodes

unbenutzt geblieben ist, wahrend sich auf der ostlichen Halfte des Siidabhangs die

Heiligtiinier driingten. Es ist ferner wahrscheinlicher, dass Herodes, wie beim Stadion,

einen alteren Bau erweitert hat, als dass zu seiner Zeit ein Bediirfniss vorhanden war

neben dem durch Ariobarzanes erneuerten Odeion des Perikles ein zweites zu errichten.

Aber man fiihrt drei Zeugnisse an, die direct beweisen sollen, dass das Odeion des

Perikles an der Siidostecke des Burghiigels oberhalb des Theaters lag^).

Dasjenige des Pausanias (I 20, 4) bleibt besser wrlaufig unberiicksichtigt, da

er fiir den Siidabhang zwei Odeia bezeugt (obgleich er in den W-zzv/.d den Bau des Herodes

noch nicht kennt), Verwirrung also auf jeden Fall bei ihm herrscht. Dass Andokides

I 38 nicht fiir die Siidost- sondern fiir die Siidwestecke der Burg als Standort des

Odeions spricht, hoffe ich gezeigt zu haben. So ist nur die Angabe des Vitruv V 9, 1

iibrig Athenis exeuntibus e theatro sinistra parte Odeum, die nach allge-

meiner Annahme so zu verstehen ist, dass „das Odeion beim (ostlichen) Austritt aus

dem Theater zur linken Hand lag."

Hier muss zunachst scharf betont werden, dass die Ausgrabungen der „Archao-

logischen Gesellschaft'' erwiesen haben, dass das Odeion an dem Ort, wo es auf Vitruvs

Zeugniss hin Leake, Curtius, Wachsmuth u. A. angesetzt haben, nicht gelegen

hat. Curtius selbst schreibt: „statt der erhofften Ueberreste des Odeion fanden sich

Stiitz- und Fiillmauern, auf welchen einst der Weg emporstieg, der durch die Cavea

des Dionysostheaters zum Heiligtum des Asklepios hinabfiihrte" ^^). Am noch unaus-

gegrabenen Ostabhang kann es wegen der Angabe des Vitruv nicht gestanden haben.

So sucht man es jetzt „unter der Hausergruppe ostlich vom Theater." Diese liegt

aber mit dem Theater bereits so sehr in gleichem Niveau, dass man von einem herab-

steigen vom Odeion auf die Orchestra kaum wiirde sprechen konnen. Es ist also nach

9) Wachsmuth, Stadt Athen, S. 242.

10) Curtius und Kaupert, Karten von Attika. Bl. I S. 8. FUr den „Atlas v. Athen" aind diese

Rcsultate noch nicht benutzt.
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dem jetzigen Stand der Ausgrabungen sehr unwahrscheinlich, dass das Odeion iiberhaupt

ostlich vom Theater gelegen hat und man wird besonders sorgfaltig priifcn miissen,

ob Yitruv wirklich diese Ansetzung fordert.

Zuschauerraum und Orcliestra des athenischen Theaters waren bekanntlicli von
Osten und AVesten zuganglich. Wollte Vitruv die Lage dcs Odeions dadurch anschaulich

machen, dass er angab zu welcher Hand es beim Austritt aus dem Theater lag, so

musste er vor Allem sagen auf welcher Seite der Austritt erfolgen sollte. Wachsmuth
erganzt, als ob dies selbstverstandlich ware, beim ostlichen Austritt aus dem Theater.

Aber auch nur eine besonders starke Benutzung der ostlichen Ausgango anzunehmen,
fehlt jeder Grund, vielmehr wird die Theaterpolizei vei-stiindiger Weise darauf gehalten

haben, dass sich das Publicum in der Mitte gleichmassig nach rechts und nach links

teilte. Die herrschende Interpretation kann daher nicht richtig sein. Und auch
sprachlich scheint sie nicht ohne Bedenken, wenn auch eine Entscheidung iiber das

Zulassige bei einer so stammelnden Uebersetzung aus dem Griechischen, wie sie hier

auf jeden Fall vorliegt, schwierig ist. Aber gerade bei einer Verbindung wie exeuntibus

sinistra parte, wo der Mensch so deutlich die Norm der Orientirung bihhMi wiirde

ware, wie mein College W. Hoerschelmann mich erinnert, das leblose parte statt

des iiblichen sinistra sc. manu doch recht auifallend. Was Vitruv sagen will ergiebt

sich aus der Betrachtung des Zusammenhangs. Er stellt V 9 die Forderung auf, dass

sich in der Nahe des Theaters Saulenliallen und andere Baulichkeiten belinden sollen,

in denen das Publicum bei plotzlichem Piegen Schutz fiiiden kann. Bei besonders sorg-

faltigen Anlagen, so bericlitet er, laufen derartige Hallen rings um die Theater circa
theatra sunt porticus et ambulationes; in Tralles finden sich wenigstens porticus ex
utraque parte scaenae, so dass die Benutzer des rechten wie des linken Ausgang
gleich schnell ein Unterkommen finden konnten. Dasselbe wurde erreicht, wenn sich

hinter dem Btihnenhaus die schiitzenden Eaume fanden, wie in Athen die Halle des

Eumenes und der Dionysostempel "). Anders aber war es, wenn ein Gebiiude seit-

warts vom Theater stand, wie z. B. das Odeion. Dann konnte es nur der Halfte aller

Zuschauer bequem zum Zufluchtsort dienen und Vitruv musste angeben ob den rechts

oder ob den links Sitzenden. Er tut dies mit den Worten: fiir diejenigen, die auf der

linken Seite das Theater verlassen, exeuntibus e theatro sinistra parte sc. theatri, ist das

Odeion zui- Hand. Dass Vitruv, der nach Karten und Pliinen aibeitete, nicht nur bei der

Biihne, sondern iiberhaupt die westliche Seite des Theaters als die linke betrachtete, ersclieint

I

natiirlich und ich glaube daher, dass sein Zeugniss mit dem des Andokides im Einklang

steht: das Odeion des Perikles lag an der Siidwestseite des Burghiigels und die Hermo-

kopiden sind dieselbe Strasse gegangen, die, nur in umgekehrter Richtung, Pausanias

seine Leser fiihrt, wenn er I 8,6 unmittelbar nach den Statuen der Tyrannenmoider auf

der Orchestra das iHotTpov erwahnte, u xotXouaiv 'Qtosrov.

Es gehort zu den wenigen Punkten in denen unter den Topographen Athens

ainiiihernd Uebereinstimmung herrscht, dass die Ordnung in der Periegese des Pausanias

zwischen den Statuen der Tyrannenmorder und dem Odeion vollstiindig abgebrochen ist.

Die Tyrannenmorder und was vorher erwiihnt wird, befinden sich auf der Agora, das

Odeion liegt nach Paus. I 14,1 ebenso wie die Tempel der eleusinischen Gottheiten und

der Artemis Eukleia bei der Enneakrunos, also am Ilissos oder gar jenseits des Flusses.

Was Bursian^*-), Curtius^-'^) und Hirschfeld '•*) zur Erkliirung dieses Sprungs, zur

Rechtfertigung dieser „ungliicklichen Enneakrunosepisode" beigebracht haben, kann ich

nur fiir verschiedene Umschreibungen, nicht fiir eine Losung des Problems halten. Einzig

Wachsmuth ••"') hat diese energisch und consequent in Angriff genommen. Er glaubt

bekanntlich, dass der Text des Pausanias durch zufiillige Blattvertauschung oder ab-

sichtliche Umstellung in Verwirrung geraten sei, und indem er die ganze Episode hinter

I 1 9, 7 versetzt. erreicht ei- mit einem Schlag, dass in die Marktperiegese Zusammen-

hang kommt, und zugleich der Beschieibung von Agrai ein, wie er glaubt, ihr zuge-

horiges Stiick angefiigt wird. Die Schwache von Wachsmuths Combination liegt darin,

dass es ihm niclit gelungen ist, in irgend glaublicher Weise die Ursache jener Ver-

wirrung anzugeben. Hier scheint nun meine obige Darlegung erganzend einzugreifen:

lag das Odeion des Perikles an der Siidwestecke der Burg, ein anderes Odeion am Ilissos,

so wiire es wol denkbar, dass ein Diorthot oder, wie ich dann mit U. v. Wilamowitz '*')

annehmen wiirde, Pausanias selbst, die Nachrichten iiber beide zusammengeworfen und

was aus der Umgebung des einen berichtet war, in die Niihe des andern versetzt hiitte.

Aber dennoch halte ich sowol Wachsmuths Hj^pothese wie die von Wilamowitz fiir

unrichtig. Denn beide bediirfen, um glaubwiirdig zu werden, der Amiahmen zweier

Odeia, ich kann ein solches am Ilissos aber iiicht fiir bezeugt halten. Allerdings

scheint Xenophon, Hell. II 4, 24 £;£xai)3uoov os x«t ot 1--=?; =v -lo 'Qtosno deutlich von

einem vorstiidtischen Odeion zu sprechen. Denn treifend bemerkt Lipsius in Bursians

11) Uti (sc. post scaenam) suiit porticiis Pompeianae itemque Athenis porticus Enmeniao Patrisque
Liberi fanum, et exeuntibus e theatro sinistra parte odeum. Ad theatrum hinter Eumeniae bei Rose und
Milller ist eine Interpolation von Marini.

12) de foro Athen. p. 9.

13) Erljluternder Text S. 49.

14) Arch. Zeit. 1882. S. 122. Vergl. Wachsmuth, Stadt Athen S. 281 ff. u. Unger, Enneakrunos
u. Pelasgikon. Sitz. B. d. Miinch. Akad. Philos. philol. Cl. 1884 I S. 263 ff.

15) Rh. Mus. XXIII S. 35 ff. Stadt Athen a. a O.

16) Aus Kydathen S. 136. Vergl. 151.
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Jaliresbericht I S. 1399, .dass ein unbefangenes Verstandniss das *;£xaJ>£ooov nach Ana-

logie von ixaTpaTo-soc-jEa.lGC'. und ahnlichen Composita kaum in anderem Sinn auf-

fassen kann, als der alte Portus mit seiner Uebersetzung extra astu pernoctabant."

Aber sobald man die Stelle im Zusammenhang erwagt, ergiebt sich, dass sie verderbt ist.

Es handelt sich um die Massregeln der Oligarchen zur Verteidigung Atliens gegen die

Demokraten im Pinius. Stiindlich erwartet man in der Nacht einen Angrift', und der

nachste Gedanke ist doch der, dass der Angrilf am piraischen Tor oder beim I)ipyU)n

erfolgen wird, also von Xordwesten. Und was tut man zur Abwehr? Man consignirt

die Reiter im Odeion siidostlich vor der Stadtl Das ist undenkbar. Es scheint mir

sicher, dass h t(u 'Qtosuo ein Glossem ist, entstanden aus der Erinnerung an II 4, 9

rr oO-T3occ'-7. stc to 'Qiosrov 7:s:o3/'aXcaG(v -jyj; iv tco xaTaXo7<»> ^j-)J-a; xa» to-jc (xXXou;

i-TTscic Xenophon berichtete ganz einfach und verstandig, dass die Heiter „vor der

Stadt bivouakirten" und die Piunde um die Mauern machten, nicht aber die unghiub-

liche Malir, dass sie sammt ihren Pferden im Concertsaal geschhifen hiitten. Damit

diirfte das einzige Zeugniss fiir ein vorstiidtisches Odeion beseitigt sein. Denn das

vorperikleische Odeion, an dem Wachsmuth wegen der alten Pihapsoden- und Floten-

agone '^) und wegen der Ueberlieferung des Hes^xhius s. v. wol mit Iiecht fest-

halt, beim Ilissos zu suchen, fehlt jeder von der Pausaniasexegese unabhangige Grund.

Vielmehr scheint es sich zum perikleischen genau so verhalten zu liaben wie der Heka-

tompedos zum Parthenon, d. h. ein Bau ist an die Stelle des andern getreten. Denn

Aristophaues, Xenophon, Demosthenes wissen nur von einem Odeion, natiiiiich dem des

Perikles '^). Da nun auch der Schein von Berechtigung, den die Annahme haben wiirde,

dass Lvkuri;- am Ilissos ein Odeion errichtet habe, durch Wachsmuth selbst gliicklich

zerst(5rt ist ^"), fiir noch jiinger aber hoftentlich Niemand die Anlage halten wird, so

bleibt es dabei, dass es in Athen stets nur ein Gebiiude gegeben hat, das den Namen

Odeion fiihrte, und dass die Odeia der Pisistraditen (?), des Perikles, des Ariobarzanes

und des Herodes alle nach einander auf demselben Platz gestanden haben: am Siidwest-

abhang der Biirg.

Bis einschliesslich des Odeions ist also die topographische Ordnung bei Pausanias

streng gewahrt. Aber auch die Enneakrunos und die eleusinischen Heiligtiimer lassen

sich unabhangig von Pausanias in diesem Teil der Stadt nachweisen. Hier trift't meine

Arbeit im Resultat mit der bereits erwahnten von G. F. Unger „uber Enneakrunos

und Pelasgikon" znsammen. Schon vor fast zehn Jahren hat dieser Forscher in seiner

17) Furtwaengler, Arch. Zeit. 1882 S. 302.

18) Hiller, Hermes YII S. 393 ff. Unger a. a. 0. S. 300.

19) a. a. 0. S. 602 n. 1.
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nicht nach Gebiihr gewurdigten Untersuchung ^^) den Beweis angetreten, dass alle

Anlagen der Enneakrunosgruppe stidwestlich der Burg zu suchen seien '-'). Da ich daj^

Hauptresultat fur richtig halte, wiirde ich einfach auf Unger verweisen, wenn ich

nicht glaubte im Einzelnen seine Ergebnisse doch vieltach modificii-en und anders

begriinden zu miissen.

Unger nimnit an, dass nach Fassung der Kallirrhoe durch Pisistratus (Thuk. 11 15)

dieser Name im taglichen Gebrauch ganzlich durch die Bezeichnung Enneakrunos ver-

driingt worden sei 22). Nur ein gelehrter Localantiquar wie Thukydides kennt ihn

noch un<l zieht ihn wieder an's Licht, schwerlich ohne strafenden Seitenblick auf

Herodot, der in naiver Unbefangenheit von einer Enneakrunos in den Tagen des

Kekrops gesprochen hatte (VI 137). Die genauere Lage der Enneakrunos erfahren

wir einzig durch Pausanias. Ganzlich verschieden al)er von ihr sei die zuerst ini

Axiochos p. 364 erwiihnte Kallirrhoe am Ilissos. Sie, nicht aber der Brunnen des

Pisistratus, sei identisch init der noch heut Kallirhoi genannten Quelle siidlich vom
Olympieion. — In den Nachrichten iiber Enneakrunos und Kallirrhoe scheint zunachst

Nichts zu liegen, was diese Unterscheidung mit Notwendigkeit forderte. Denn die

Erwahnung beider Qnellen neben einander bei Plinius IV 7, 2S kann ihren Grund
einzig in ungenauei- Benutzung der Thukydidesstelle haben. Aber dass diese Unter-

scheidung moglich ist, wird man zugeben mlissen und eine genauere Priifung der voii

Leake herangezogenen Notiz aus den Hii^piatrika des Hierokles: Toto7.vTrvoc laTopsr tov

ToO Ajoc Vccov v.i-^x-/.vAWi-o.z 'Af>-r;>a(o'jc 1v/v37.xpo'jvo'j -^afov 3t;3Aai)f;;7.t •Vr;:^[zn'j\)i\ -A

h. Tf^c 'Attixt^c £t; To «JTU ^3'JYT^ aravTGt fiihrt, wie ich j>]aube, sogar zu dem Ergel)niss,

dass sie wahi-scheinlich ist. In welchem Zusammenhang die Worte bei Hierokles stehen,

weiss ich nicht, da ich die Hippiatrika — 1537 zum ersten und letzten Mal im Urtext

gedrurkt — nicht habe einsehen konnen. Die Nachricht klingt aber urkundlich, man
inochte sie fiir ein versi^rengtes Fragment des Philochoros oder Krateros halten. Da
es sich um einen so unifangreichen Bau handelt, dass dafiir ausserordentliche Mass-

regeln getrotten werden miissen, so kann der Zeustempel nur das Olympieion sein.

Nun hat aber Unger mit Recht erinnert, dass das Olynipieion vom Demos weder

begonnen, noch fortgefiihrt noch vollendet worden ist. Pisistratus, Antiochus
Epiphanes, Kaiser Hadrian waren seine Bauherren. Deshalb denkt Unger an den

20) Vergl. die ablehnenden Urteile von R. Sclioell, Jen. Litt. Zeit. 1875 S. 686 und AVachs-
muth in Bursians Jahresbericht S. 1085.

21j Aehnlich die Topogmphen vor Leake und neuerdings Dyer, dessen Buch Aucient Athens
ich leider nur aus Wachsmuths Keferat kenne.

22) Dass sicli der Name Kallirrhoe bis in den Aiifang des V. Jahrunderts beim Volke erhalten
hat, beweist die Vase C. I. G. 8tt^6. Abgebildet bei Birsch, Hist. of Pottery I p. 273.

2«
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Tempel imd die Halle des Zeiis Soter am Markt. Aber einen Tempel dieses Gottes

hat es dort nie gegeben und von der Halle ist bei Hierokles keine Rede. Hier wird

Uberhaupt keine Interpretation helfen, sondern nur Emendation und die leichteste

Aenderung to tou AiovaaoL» fiir tov tou Aio? vsiov ist zugleich die sinnvollste: der unge-

heuere Wagenpark, fast unerklarlich beim Bau eines Tempels, hatte bei AnLige des

Theaters die Aufgabe die vielen Tausende von Kubikmetern Schutt abzufiihren, die

zur Herstelhmg des Zuschauerraums ausgehoben werden mussten.

Eine Bestatigung dieser Vermutung bietet der Yolksbeschhiss C, I. A. II 176.

Er ist auf Antrag des Redners Lykurg gefasst und verleiht dem Plataer Eudemos
verschiedene Ehren und Rechte, weil er iiber seine Verpflichtung hinaus tausend Fuhren

geleistet hat st; Tr/-» -rAr^jvj to-j aTaofoo xoc' too flcaToou too I lavottir^/Gtixo-j. Ist die von

C. Cuitius Philol. XXIV S. 273 aufgestellte und auch von Koehler und Ditten-

berger (S. I G. 111. Vergl. S. 26) geteilte Ansicht richtig, dass in der Vorlage des

Steinmetzen gestanden habe toO aTocofoo tou l Iava.V;;atxoO /.7.1 toO <haTpou, so haben wir hier

ein urkundliches Zeugniss fiir die beim Bau des Dionysos-Theaters geleisteten S])anndienste.

Aber in einer sonst sorgfaltig ausgefillirtcn Inschrift einen Feliler anzunelimen bleibt

immer misslich. Ich mochte daher die Frage aufwerfen: ob man den liberlieferten

Text nicht dahin verstehen kann, dass Eudemos einzig zur rechtzeitigen Fertigstelhmg

des panathenaischen Stadiums beigetragen habe, indeni man to aTaotov im eigentlichen

Sinn als die Rennbahn auf der Thalsohle fasst, to ilsctTpov aber als den Zuschauerraum

an den Abhangen. Da es sich bei der Anlage des Theaters und des Stadions um
vollig gleichartige Aufgaben handelt, so behiilt die Inschrift auch bei meiner Auffassung

Wert fur die Erkliirung des Hierokles Fragments, das ich librigens lieber auf die

Griindung des Theaters als auf den Ausbau desselben durch Lykurg beziehen mochte.

Um Schutt vom Siidabhang der Burg wegzufiiliren, Iiatten sich also sehr wahr-
scheinlich die Gespanne aus ganz Attika (selbstverstandlich nicht gleichzeitig, sondern

in bestimmter Abfolge) bei der Enneakrunos zu versammeln. Es ist natiirlich, dass

die Wagen in der Niihe des Bauplatzes halten mussten, um stets bequem erreichbar

zu sein. Xun wird die Kallirrhoi vom Theater durch einen ganzen, dichtbewohnten

Stadtteil getrennt, wahrend jene notwendige Forderung erfiillt ist, sobald nnm die

Enneakrunos siidwestlich der Burg sucht, wo sie Pausanias ansetzt. Auch an diesem

Punkt scheint sich also die Angabe des Periegeten zu bestatigen. Ob die Quelle in

Folge von Erdbeben heut ganzlich versiegt ist, ob sie noch unter dem Schutte rinnt

oder vielleicht der Brunnen siidlich vom Areopag (Mitthl. li Taf. VII) mit ihr in

Zusammenhang steht, lasst sich nur an Ort und Stelle und schwerlich ohne Nach-
grabungen entscheiden.
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Weiter, uber die Quelle hinaus (G-lp ty^v xp-;;;r;>), erwahnt Pausanias einen Tempel
der Demeter und Kore und einen andern des Triptolemos. Dass diese zum Eleusinion

gehorten, wird Niemand bezweifeln, wenn sich dessen Lage sudwestlich der Burg nach-

weisen liisst.

Es ist allgemein anerkannt, dass beim Panatheniienzug die Peplostriere in der

Regel nnr vom Kerameikos bis zum Aufgang am Sudwestfuss der Burg 2^) mitfuhr,

wo dann der Peplos abgenommen nnd in den Tempel hinaufgetragen wui-de. Nun
berichtet der Scholiast zu Aristophanes „Rittern' 566 ty^v -o.a^v olol toD Ksr.aiJLstxoCi

TTotoOai ,u.£/pt ToO 'EXsujiviou. Der Schluss Ungers, dass also das Eleusinion beim
Anstieg zur Bnrg gelegen habe, scheint inir unanfechtbar. Er wird bestiitigt durch

die Schilderung, die Pliilostrat von der Fahrt der Peplostiiere des Herodes entwirft -^).

„Aus dem Kerameikos ausgelaufen, sei sie zum Eleusinion gefahren, Iiabe, nachdem sie

dieses umsegelt, das Pelasgikon passirt und sei am Pythion vorbei an den Platz gebracht

worden, wo sie jetzt ankere." Da das Eleusinion umschifft wird ( rsptjBaXo^^aav auTo),

so muss es auch hiernach der entfernteste Punkt gewesen sein, der erreicht wurde.

Bei ihm tritt das Schiff in veriinderter Richtung dcn Weg zur Station an, in der es

bis zur nachsten Festfeier aufbewahrt wurde.

Hier findet es Pausanias (I 29, 1) und zwar an der Nord- oder Nordostseite

des Areopags. Haben wir das Eleusinion init Recht siidwestlich der Burg angesetzt.

23/ An Roberts Annahme, dass der Zugang zar Burg einst von Nordwesten ertolgt sei, bin ich
neuerdiugs irre geworden und glaube meine Zweifel nicht zuriickhalten zu sollen, gerade weil jene Hvpo-
these in so anregender und bestechender Weise von ilirem Urheber und von Wilamowitz (Aus Kvdathen
S. 173 tt. 200 f.) vorgetragen worden ist. Feststeht, dass schon vor Mnesikles der heutige Eingang in
Gebrauch war. Denn der vormnesikleische Weg lief westlich des Nikepvrgos in der Hohe derNischen; der
ielsweg mit den Rillen muss also iilter sein (Kekule, Reliefs a. d. Balustrade der Athena Nike S. 28).Emen Weg von Nordwesten her anzunehmen, veranhasste Robert die Orientirung der vormnesikleischen
Bauten - aber diese wird auch erkhirt durch eine Fiihrung des Wegs etwa wie MichaeHs sie vorgeschlagen
hat m den MitthL I, 276 - und vor .Allem der Umstand, dass die starke Befestigung der Nordwestecke zwecklos
sei, wenn der Zugang im Sadwesten erfolge. Dieser Hauptgrund wird aber hinfallig, sobald man sich erinnert
dass jenes nordwestliche Vorwerk zum Schutze der Klepsydra nothwendig war. Ueber die Bedeutung der
Nikebastion m der alteren Zeit hat Kekule S. 26 gesprochen. So sclieint mir bis jetzt wenigstens der
notige Anhalt fUr Roberts Hypothese zu fehlen, und auch was R. Bohn in seinemWerk uber die Pro-
pylJlen Uber den vonnnesikleischen Aufgang ermittelt hat, spricht nicht dafur.

Aus der weiteren Geschichte der Burgbefestigung, wie Robert und v. Wilamowitz sie ent-
worten haben, wird die Kimonische Periode, in der die AkropoHs nach den fortificatorischen Regehi des
V. Jalirhunderts betestigt worden sein soll, einfach zu streichen sein. Von Kimon weiss die Ueberlieferung
nur, wie Kekule bereits erinnert liat, dass er die Siidmauer baute. Diese diente aber nicht Verteidigun-s-
zwecken, sondern war StUtz- und Blendmauer fUr die Parthenonterrasse. Aus der Tatsache, dass Kimon
den Unterbau des Parthenon herstellte, folgt, dass er eben so wie Perikles die Burg als Festplatz, nicht als
J^ estung betrachtet wissen wollte. Nach Bau der Themistokleischen Stadtmauer wurde eine Burgbefestiguno-
auch kemen mir erkennbaren Zweck gehabt haben, vielmehr schreitet die Entfestigung der Burg ununter"
brochen von Kleisthenes bis Perikles fort.

24) Philostratos Vit. soph. II 1, 5 ix KspaaEtx.a apot.av yO.h. xco:t^^ a-^srvoc. et:! to 'EXsootvtov xal
TreptpaAo.^ctv ctoTo -apaa=f;.a. to IIc/.aT^.x^v xoat:o,aEvr,v t= -apa to [I-jJJiov ifJiir, r/, vGv a>r>a..3Tai.



\\ (

I

14

so miissen Pelasgikon und Pjthion, die das Scliift" auf seiner Riickfahrt heriihrt, vor

deni Westabhang der Akropolis gelegen haben. Dies kann von erstereni nach der Unter-

suchung von Wachsmuth '-•^), die durch Robert-**') und Kekule'^') bestiitigt worden

ist, keinem Zweifel unterliegen. Eine noch ungeloste Schwierigkeit bietet aber das

Pythion. Dass, wiihrend die Festgemeinde mit dem Peplos auf die Burg gezogen

war, das Schilf noch zum bekannten Pythion in der Niihe des Olynipieion gefahren

sei, hatte Unger nie annehmen sollen. Auch ein sonst unbekanntes Pythion ad hoc

zwischen Bui'g und Areopag anzusetzen, geht nicht an, (Ui alle Ueberlieferung nur von

einem Heiiigtum des Pythiers in Athen weiss. Yielmehr ist das Wort verderbt.

Unmittelbar vor der Ruhestation des Schiffs eiwiilint Pausanias I 28, 6 den P^idspalt

der -sfjLvaf und Statuen des Pluton, des Hermes und der Ge. Wollte man diese

Stiftungen mit einem Gesammtnamen bezeichnen, so wiisste ich keinen andern als to

riAouTcoviov. So wird fiir to IhjDiov bei Philostrat zu schreiben hcin.

Um die Lage des Eleusinions genauer bestimmen zu konnen, muss zunachst die

Richtung festgestellt werden, die Pausanias siidlich der Niederung zwischen Burg und

Areopag eingeschlagen hat. Benachbart dem Odeion, dessen Lage wir kennen, war

die Enneakrunos; iiber sie hinaus fiihrt der Weg zum Eleusinion, noch weiter entfernt

{I-d Gc-toTcVjw) stand der Tempel der Artemis Eukleia. Deren Cult war in Boiotien

und Lokris heimisch, wo sie auf jedem Markt verehrt wurde -^). Sehr wahrscheinlich

stand also auch in Athen ihr Tempel in der Niihe des Marktes. Diese Vermutung

wird dadurch zur Gewissheit, dass unmittelbar nach Erwahnung des Eukleiatempels

Pausanias fortfahrt: u-lf» os lov KsoctjjLct/ov /.0.1 jto^v ty^v xotXo-jaEvr^v ^SccatXstov vctoc:

saTt ' H'^ct'aTO'j, sich also jetzt wieder auf dem Markt betindet, den er bei den Tyrannen-

moidern verlassen hatte und zwar beim Kolonos Agoraios. Der Perieget liat sich

also beini Odeion niclit ostlich gewendet, wie Unger anninimt, sondern westlich, hat

den weiten Bezirk des Eleusinions siidlich vom Areopag durchschritten und kehrt

zwischen Areopag und Pnyx auf die Agora zuriick. Den Tempel der Eukleia

moclite ich mir bei Hag. Marina denken und an Lollings*^'*) Beobachtung erinnern,

dass diese Kapelle der einzige Rundbau unter den Kapellen Athens ist. Die kreis-

runde Form und die Lage des Eingangs im Norden widersprechen so sehr christlichem

Gebrauch, dass man nicht umhin konnen wiid diese Unregelmassigkeiten aus der

25) Stadt Athen S. 290 ff,

26) a. a. O. S. 173 ff.

27) a. a. 0. S. 24 ff",

28) Plut. Arist. 20. pioao; aoTY, /oti a-,a).ua /ottot -aaotv c/.-.opav rof^uTat. Soph

6t xuxXosvT ot-.^pa? Upovov F/j/AcOc })oioc£'.. Vergl. v. Wilamowitz, a. o. S. 150.

Oid. T. IGl \\ptsaiv

29) Gott. Nach. 1873 S. 487.
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Tradition eines antiken Heiligtums zu erklaren. Bildete das Artemisheiligtum etwa
in Boiotien das Centrum der kreisfdrmigen Agorai, so wiirde sich leicht erklaren wie

dafiir die Form des Rundbaus in Oebrauch kommen konnte.

Die Tempel der Mysteriengottinnen und des Triptolemos erwahnt Pausanias

sudlich vom Areopag. Aufschluss uber die Ausdehnung ihres heiligen Bezirks durfte

uns die Tatsache geben, dass die Priester des Eleusinion zugleich den Dienst im Plu-

tonion versahen. Koehler hat im Ilermes VI S. 106 melirere Inschriften publicirt, aus

denen hervorgeht, dass der Hieropliantes Lectisternien fur Pluton anzuordnen hatte.

Da kein anderer IMutoncult fiir Athen bezeugt ist, als der bei der Semnenschluclit, so

liess er den Hieroplianten dort fungiren und erklarte diese Tatsache riclitig durch Hin-

weis auf den auch sonst crkcnnbaren Zusammenhang des eleusinischen Cults mit dem
clitlionischer Gottheiten. Auf diese Bezieliungen deutet wol auch die Aeusserung des

Pausanias, I 28. 6. dass dem Pluton, der Ge und dem Hermes die am Areopag Frei-

gesprochenen zu opferii pfiegen ^-jvjjt o| xctt oT/Im? ;lvo'- -z '^^j.ouo; xat ^.arot. Die ver-

schleiernde Weise in der der Perieget hier oifenbar von ganz bestimmten Gebrauchen
spricht und der auffallende Hinweis auf die iiw., erklart sich gut, wcnn wir Opfer der

eleusinisclien Mysten ini Plutonion annehmen, iiber die Pausanias in Folge seines Trau-

mes nicht zu reden wagt. Ueberhaiipt — sobald man einmal aufmerksam geworden
ist, fiihi-en von allen Seiten Spuren des elcusinischen Cultus nach der Noi'dostecke des

Areopags. Die eleusinischen Eudanemen hatten dort ihren Gentilcult, nicht weit von
den Tyrannenmordern ^'% dort wird Diokleides niclit beim -po-'yy.cxtov toO Atovjao-j, son-

dern ]>eim -po-oXaiov toj 'EXs-jatvtou gesessen haben, und aucli die Yerehrung der demeter-

liaften Eirene mit dem Phitosknaben auf dem Arm wird man ungern gaiiz vom PIu-

tonion Trennen, sie nimmt vielmehr dieselbe beziehungsvolle Mittelstellung zwischen

diesem Heiligtum und dem Strategion ein, wie die benachbai-te Statue des Daduchen
und Fehlherrn Kallias. Auch fiir Thesmothesion und Tholos ist der Bauplatz vielleicht

mit Riicksicht auf die Niihe des Eleusinions gewahlt worden, doch standen sie auf pro-

fanem Boden. Bei ihnen, die einen Teil des ^p-jiavtxov bildeten (Koehler, Hermes
VI S. 98), veiiiessen die Ungeweihlen die Prozession, wahrend die Mj^sten durch das

Prop3'Iaion zur Gottin zogen •''').

30) Arrian, Anab. III 16, 8. Die Tyrannenmorder standen iv Ksootast/o}
-J

otviaEv i; -Jjhy xot-
TotvTix&y jao(M3tot ToO^Mr^Tpmvj, fju ijLOtxpotv twv |-^uoo(vi;i(juv to-j ^?a>;xou. oaTii fjZ iiirjr^zon -ouv ihoJy iv
|->£'j3'vi o?0£ Tov Ivjoo(ve;xou |3(u;j.ov i-i TOJ ootrsooo ovTOt. Auf Kemitniss der genauen La^e des Altars
nicht auf Kunde von seiner Existenz kommt es bei Arrian an. Diese besass aber unmoglich jeder, der in
Eleusis, wol aber jeder, der in Athen geweilit war. Ftir iv ' Ekzozw , otos wird zu lesen sein iv 'E\z'•J3lVlUi OlOi.

31) Kallimachus, Hyinn. in Cer.
J28

ed. Wilamowitz, {jiEVfot Tot TOtc ttomo; vpuza^r/i -ol;
aT£).£3T(o;, TOt; 6i Ti/.i3'^op£o(; -OTt Tav Diov a/f>i; G;jLaoT£rv.

/
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Letzthin hat P. Foiicart die hier mit neuen Griinden gestUtzte Combination

Koehlers bezweifelt, aber seine eigenen schonen Bemerkungen iiber den Phitoncult in

Eleusis^-) drangen zur Annahme, dass Eleusinion und Plutonion von je eine Einheit bildeten.

Zur Zeit als der eleusinische Cuh nach Athen iibertragen wurde, waren es zwei

Gottertriaden deren Verehrung es vornehmlicli galt: tw xhm mit Triptolemos und i i^s-ic

und f^ bzd mit Eubulos "^'^). Wo man in der Xahe der Stadt dem Eubulos oder Pluton

das neue Heim bereiten sollte, konnte niclit zweifelhaft sein: die Natur hatte bei An-

lage der Semnenschlucht zu deutlich gesprochen, Doit erhielt ei- Orakelsitz und Cult,

neben ihm, wie in Eleusis, ^j yh6; und f^ Osa, deren Namen die Athener, wenigstens im

taglichen Leben, spater zu Hermes und Ge pi-acisirten. Im Cult blieben die alten

Benennungen im Gebrauch (C. 1. A. lii liUU).

Die Einbiirgerung wird sich um so leichter vollzogen haben, als schon seit pelas-

gisclier Urzeit an demselben Ort ein Dreiverein chthonischer Gottheiten heimiscli war.

Foucart hat am a. a. 0. gezeigt, dass der pelasgischen Religion die Yer-

ehrung einer chthonischen Trias eigen war, bestehend aus zwei Frauen und einem

Mann, also Demeter, Kore und Pluton; Demeter, Kore und Zeus Chthonios u. s. w.

Die beiden Frauengestalten, entsprecliend der Demeter und Kore der jiingeren Periode,

glaube ich mit 0. Miiller in den ^lsfxvaf erkennen zu diirfen •'^*)
: gleich den Deo) zwei

an Zalil im Cult, wie man aus den zwei Statuen derselben von Skopas schliessen

darf'"^-^), und diesen so wesensgleich, dass man von Demeter xocp-ocfopo; und Oeafjio-frJpoc

zu horen glaubt, wenn Aeschylus die Gaben und Krafte der Eumeniden (907 ff) schiklert:

XCtp-OV T£ •(OLia; XOlI jSoTtOV ETTtppUTOV

dtaToratv eyDsvouvTa ti.)] xatjLvsiv Yp«>v(o

y.a.\ T(ov jjpoTEttov a-spjjiaTiov a(OTr^pt'av.

Der mannliche Gott der Trias, der nie fehlt, birgt sich aber hinter der durchsichtigen

Maske des Hesychos, des Ahnlierrn der 'Haoytocit, in deren Hiinden das Priestertum

der Semnen jeder Zeit blieb. So wurde seit Griindung des eleusinischen Heiligtums

an der Ost- und Siidseite des Areopag, derselbe Gotterkreis dort in zwei verschiedenen

Stadien seiner Entwickhmg verehrt

War der Cult von Phiton, Ge und Hermes an das Naturmal der Erdspalte

gebunden, so konnten Demeter, Kore und Triptolemos sicli freier den neuen AVolinplatz

32) Bull. de Corresp. Hell. VII, p. 387 ff. Yergl. C. I. A. II, 834. b.

33) Bull. de Corresp. Hell. V, p. 227. Dittenberger, S. I. G. 13 v. 38.

34) Zu Aeschylos Eumeniden S. 168 ff. Vergl. Milchhofer, AnfUnge d. Kunst in Griechenhand S. 204.

35) Die gewohnliche Annahme, dass Skopas zwei Statueu zu arbeiten beauftragt worden sei, um
die vorhandene Einzelstatue des Kalamis zu einem Dreiverein zu ergRnzen, wUrde mir an sich wenig
glaublich scheinen und steht mit der besten Ueberlieferung in Widersprucli. Siehe den Excurs am
Schluss dieser Arbeit.
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suchen. Die Xordseite des Areopags, wo der Marktlarm wogte, war dazu nicht geeignet,

auch die Ostseite nicht, wo die Ausliiufer des Burghiigels mit seinen Befestigungen den

Raum allzuschr beengten. Wol aber bot sich im Siiden ein Platz, der trotz der

unmittelbaren Niihe von Markt und Burg, wie geschaffen war fiir die Anlage eines

Mysterienheiligtums. Im Norden und Westen schiitzten die Felsen des Areupags und

der Pnyx vor profaner Storung, ostlich erstreckte sich Stadt- und Burgmauer und,

nachdem beide gefallen waren, in heiliger, ungestorter Wildniss das Pelasgikon. Fels-

treppen, die noch heut ani Areshiigel hinauf und hinab fiihren, und wol ein Streifen

heiliges Land zwischen der Ostseite des Areopags und der profanen Verkehrsstrasse,

vermittelten den Zusammenhang zwischen den beiden Teilen des Heiligtums. Diese aber

lagen doch so deutlich getrennt von einander, dass man ini gewohnlichen Leben Plutonion

und Eleusinion unterschied und letzteren Namen auf die siidliche Tempelgruppe beschrankte.

Was wir sonst iiber die Lage des Eleusinions horen ^% steht im besten Ein-

klang mit dieser Ansetzung. Denn ein Heiligtum, dessen Bezirk sich in die Niederung

zwischen Burg und Areopag erstreckt, kann rerlit wol als G-o 7:0X31 liegend bezeichnet

werden, und der Paraderitt der Reiterei bei Xenophoii (Hipparch. III 2) geht, indem

Eleusinion hier im engeren Sinne gefasst ist, etwa bis zum Odeion. Die anschaulichste

Schilderung von der Lage des Heiligtums giebt aber Ennius ini Prolog der andern

Medea, die sehr wahrscheinlich vor Aigeus Haus in den Garten spielt ^^). Hier heisst es:

asta atque Athenas anticum opulentum oppi<lum

contempla et templum Cereris ad laevam aspice.

Aus dieser Stelle hat v. Wilamowitz, der das Eleusinion ostlich der Burg sucht,

conseciuent geschlossen 3«), dass das Haus des Aigeus und die Garten mit dem Aphrodite-

heiligtum am Fuss des Lykabettos und in der Niihe von Ampelokipi gelagen hatten.

Ich folgere natiirlich, dass man mit der Localisirung der Garten am Ilissos, trotz der

schwachen Griinde mit denen sie sich bisher stiitzen liess, das Pichtige getroffen hat.

Hingegen bediirfen die Annahmen iiber den Gang des Panathenaenzugs einer bedeu-

tenden Modification. Da der Zug, bevor er zum Burgaufgang kam, das Eleusinion

umwandelt hatte, so kann er, wenn dieses siidlich vom Areshiigel lag, nur auf der

wichtigcn Yerkehrsstrasse ^^) zwischen diesem und der Pnyx darchgegangen sein.

Denn wegen Arrians 'q «v.^xev ic r);v i:6}.v/ an den Weg zwischen Burg und Areopag

zu denken, geht nicht an, da Pelasgikon und Plutonion doch eine zu diistere Umgebuiig

36) Wachsmuth, Stadt Athen S. 298.

37) Ribbeck, Roera. Tragoedie S. 157.

38) Aus Kydatheu S. 128, 1(M, m.
89» Koehler, Ilermes VI S. 109.
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fiu' (len Festzug waren, auch die elvnisinischen Tempel bereits abseits vom Wege liegen

wiirden. Die antike Prozessionsstrasse wird viehnehr einen ahnlichen Verlauf genomraen

haben wie die moderne Chausee siidlich von Hag. Marina, nur dass sie beim Odeion

nicht nach Osten weiter ging, sondern nach Norden zuriickbog. Unter dieser Voraus-

setzung ist die Beschreibung des Prozessionswegs durch Philostrat vollstandig und

charakteristisch, das vom Umsegeln eines Caps genommene Bikl des -£(>t|3crAXctv to 'EXsuafvtov

wundervoll pragnant, die ganze Fahrt endlich von einer Einfachheit, die vergliclien

mit den Kreuz- und Querziigen, die man bisher das schwerfallige Schiif machen liess,

fiir sich selbst spricht. Wie voni Dipylon bis zum Markt -^^M, so schliesst sich auch

vom Markt bis zur Artemis Eukleia die Beschreibung des Pausanias an die Panathenaen-

strasse an.

Erst bei Ansetzung des Eleusinions am Areopag, erlialt auch die grosse Inschrift

aus Eleusis volles Licht, die Foucart im Bull. de Corr. Holl. IV S. '224 ff. heraus-

gegeben^') und gliicklich mit Thnk. II 15 combinirt hat. Man fragte bisher vergeblich,

wie der delphische Gott dazu gekommen sei in demselben Orakel die ctTr^^o/r^ tou xctpTroO

fiir die Gottinnen in Eleusis zu fordcrn und den Rat zu erteilen to Uzliry^vA^j dtpY^vv otjicivov.

Jetzt ist leicht einzusehen, dass beide Angelegenheiten Lebensfragen fiir den eleusinischen

Cult waren. SoIIten ihm die Erstlingsspenden aus ganz Hellas zu Reichtum, Pracht

und Macht helfen, so wiirde eine Bebauung des Pelasgikon dem athenischen Heiligtum

den stillen, weihevollen Charakter geraubt haben, den es nicht entbehren konnte. Denn

wenn Vitruv I 7, 2 fiir die Anlage eines jeden Demeterheiligtums einen Ort fordert

quo minime semper homines nisi per sacrificium necesse habeant adire,

cum religiose, caste sanctisque moribus is locus debeat tueri, so gilt dies

natiirlich von einem Mysterientempel doppelt. Und der Friede des Pelasgikons war

ernstlich genug bedroht, als die rastlose Tiitigkeit des Perikles die Akropolis aus einer

Statte erhabener Festfeier und gemiitvoller Andacht fiir langer als ein Jahrzehnt in einen

larmenden Bauplatz verwandelte. Schon der Bau des Odeion an der Siidwestecke der Burg,

hatte gewiss mancherlei Storungen fiir das Eleusinion gebracht ^-). Dringend aber wurde die

40) B. Schmidt, Die Thorfrage in der Topographie Athens. Freiburg 1879.

41) Jetzt auch bei Dittenb erger, S. I. G. 13. Vergl. Sauppe, Eleusinia et attica. Gottinger Progr
1880, 81 und Lipsius, Leipziger Studien IIl S. 207 ff.

42) Die Bauzeit des Odeion wird sich hoffentlich ba'd mit Hilfe der Vasenkunde sicher bestimmen
lassen. Dass Perikles nicht, wie Plutarch im Per. C. 13 angiebt, ilberhaupt |j.O'jO'xr); 7.70»^ zuerst bei den
Panathenaen eingefuhrt hat, sonderu nur den Kitharoclenagon, lehrt. die von Furtwaengler in der Arch.
Zeit. 1881 S. 303 beschriebene panathentlische Vase. Ura so wahrscheinlicher ist aber jetzt die Annahme
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Gefahr, als seit 437 Mnesikles den Burgaufgang umzugestalten begann. „Die grosse Frei-

treppe bis hinab zum Beuleschen Thor," schreibt Kekule treffend a. a. 0., S. 25,

^halt seit Ivanoffs Erorterung Niemand fiir eine Anlage des Mnesikles. Aber das Korn

Wahrheit in der falschen alten Vorstellung ist der natiirliche Gedanke, dass einem

solchen Bau, wie den Propylaen, ein tiefer sich hinaberstreckender, in der Hauptaxe

gerader Aufgang entsprechen miisse." Auch dass die Weiterfiihrung des Burgwegs

nach Westen und die Herstellung des Anschlusses an die Agora wegen des Orakels

liber das Pelasgikon unterblieben sei, hat Kekule fein herausgefiihlt. Nur giebt er

die eigene Vermutung wieder auf, weil der Hauptinhalt des Decrets sich zu augen-

fallig in den grossen Zug der Perikleischen Politik einfiige, als dass man annehmen

konne, das Amendement des Lampon iiber das Pelasgikon habe den Plan des Mnesikles

gekreuzt. Aber ist es wirklich sicher, dass wir in dem Plan einer panhellenischen

ocTrap-/-/; an Eleusis einen spontanen Gedanken des Perikles vor uns haben? SoIIte der-

selbe Staatsmann, der fast angstlich die Erhohung der Tribute vermied, den Biindnern eine

Naturalleistung vorgeschrieben haben, die gewiss schon durch die endlosen, aber erfahrungs-

gemass unvermeidlichen Plackereien beim Einsammeln und beim Transport , hochst lastig

empfunden wurde? Mir scheint es ernstlicher Erwagung wert, ob jener Plan seine Ent-

stehung nicht vielmehr einem Aufleben der Gegensatze von Priestertum und Staats-

gewalt, von Eleusis und Athen verdankt; der Eifersucht der altehrwiirdigen , atti-

sclien Demeter und ihrer Verehrer gegen die von Perikles planmassig iiber alle Olympier

erhobene Reichsgottin'*^). Aber woher die Anregung auch gekommen sein mag, jeden-

falls lag es handgreiflich im Interesse derselben Partei, der die Erschliessung des Pe-

lasgikon ein Dorn im Auge war, den Antrag der ^'JYYjvacp-^;: wegen der eleusinischen

oiT.oirj/y^ beim Volke durchzusetzen. Beide Beschliisse sind in demselben Geist gefasst,

nur ist es kaum der des Perikles, sondern der des Lampon und der eleusinischen Priester,

denen das delphische Orakel seine Stimnie lieh. Treffen diese Erwagungen das Richtige,

so haben wir das Datum der eleusinischen Inschrift ermittelt. Denn sicher war es

doch dieselbe Hand, die am Fuss der Burg, und die am Siidfliigel der Prop^iaen dem

Werke des Mnesikles halt geboten hat, zumal im Amendement des Lampon angeordnet

l-l Kiu.iKidyrjij 446. Das alteste Zeugniss fiir diese Frage, das wir besitzen, eine rotfigurige nolanische

Amphora in Berlin (Arch. Zeit. 1879 S. 105) A. ..Athene leierspielend", B. ..Kitharod", wilrde nach meinem
Stilgefilhl eher fur den friiheren Termin sprechen, und uberhaupt gehoren die Bestrebungen zur Hebung
der Agone, in Athen ebenso wie die Aedilitat iu Rom, meist in die Jugendperiode der Staatsmiinner. Diese
GrUnde wlirden nicht hinreichen eine Aenderung der Ueberlieferung zu rechtfertigen, aber sie geniigen

vielleicht, um vor einer solchen zu wamen.
Die Verwendung des Odeions zur offentlichen Verteilung von Getreide an arme Biirger,

(Ps. Demo.sth. g. Phorm. 37) wird sich aus der Lage desselbcn neben dem Eleusiuiou erklilren. Aus dessen
3ipoi kaufte der Staat Getreide und liess es im nilchstliegenden ofFentlichen Gebaude, das den nOtigen
Raum bot, au.smessen.

43) R. Schoell, Hermes VIS. 15ff. v. Wilamowitz, a. a. O., S. 124 if. Koehler, Mitthl. IV258.

3*
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wird Tov J5a3iXsoc ^jfjhv. zol hrA la iv zu) Uc,\ol^j'(v/ao und eine Neuterminirung der Be-

zirke der Artemis Brauronia, der Athena Nike, der Artemis Hekate und der Chariten

augenfallig den Weiterbau des Siidflugels gehemmt iiaben. Jene Storung fand Statt, als der

Unterbau der Propylaen vollendet war, und die AVerkstiicke des Gebaudes selbst behauen

aber noch nicht versetzt'^^). Datiren wir demnach die Tnschrift in die 8. Prytanie von

01. 86, 1, Friilijahr 435, so filgt sich der Kampf ums Pelasgikon den Asebieprozessen

des Phidias, des Anaximenes, der Aspasia chronologisch und sachlich aufs Beste ein**^).

So blieb die Niederung zwischen Burg und Areopag ungestort und unverschont.

Erst Skopas arbeitete die neuen Bilder der Erinyen, vermutlilicli im Zusammenhang

mit Lyknrgs Tatigkeit fiir Ausschmiickung der eleusinischen Cultstiitten •*^'). An den alten

Bezirk der Gottinnen aber schlossen sich, zum Teil sclion im V. Jalirliundert, weitere

Griindungen an. Die Heiligtiimer der Demeter Chloe, der Kurotroplios, der Blaute und, den

Uebergang zur Asklepiosgruppe bihlend, der ]\Iysterientempel der Ge-Themis liegen wie vor-

geschobene Posten des Eleusinions am Siidabhang. Ja auch bei der Wahl der Cult-

stiitte fiir Asklepios selbst dilrfte die Nahe des Eleusinions mit den Ausschlag gegeben

haben. Dcnn das Hauptfest des Asklepios, die Epidauria, waren ein Tcil dcr Eleusinien •*').

AVenigstens erwahnen darf ich wol endlich, dass nach meiner Meinung auch im Westen

das Eleusinion an demetrisches Gebiet grenzte. Denn ich halte mit U. Koehler daran

fest, dass die Felsterrasse auf dor Pnjx der Volksversammlungsplatz ist, und glaube

V. Wilamowitz, dass dieser sich zum Thesmophorion verhielt, wie das Bathaus zum

Metroon"**^). Doch scheint mir eine Discussion dieser Frage wenig fruchtbar bevor der

44j Kekule. a. a. 0. Robert, a. a. O.

45) Nalier als Foncart n. Sanppe, die vorliegenden Beschlns.s bald nach 445 geta.sst seiu lasseu,

kommt meiner Datiruug Lipsins, der die Inscbrift 01. 85, 2, Fruhjalir 438 setzt. Er bemerkt mit Recht,
dass die Bestimmnng aTjVOt oz '

t^xotToix^tJ-xuova iix/id)jzvj tov vsov dV//ovTa die Eiuschaltuug eiues Monats
verordnet nnd dass diese sehr wahrscheinlich ant"\Veisnng des delphischen Orakels ertblgt sei. Den Anlass

zu dieser Massregel glaubt er in dem Wunsch tinden zn diirfen „die Pythieuleier ans irgend welchem Grnnd
Jiinauszuschieben. Dann stammte unser Beschluss aus dem zweiten Jahr einer uugeraden Olympiade uud
dies konnte keiue audere als die fnnfundachtzigste sein.^' Gewiss eiu arguraeutum satis probabile,
wie Dittenberger urteilt. Aber deu Vorzug wird doch eiue Erkliinang verdieuen, die aucb diese Nebeu-
bestimmung des Orakels. ebenso wie die ilber das Pelasgikon, in nilhere Beziehung zum Hauptiuhalt des-

selben setzt. Seit OL 88, 4 wareu alle Biindner verpflichtet zu deu grossen Pauatheuilen Festgesaudt-

schafteu zu schicken. (C. 1. A. I 37.) Man wird annebmen diirfen, dass eine liingere Periode vorangegaugeii
ist, in der sich Abgeordnete zahlreicher 7:6^=.'.; freiwillig einfanden. Wareu Kalendcrzeit und natilrliche

Zeit in Uebereiustimmung, so konnte die Panathenilengesandtscbaft die d-oi^jyr^ mitnehmeu. AVar der Ka-
lender aber eiuen Monat vorausgeeilt, so war es uunuiglich die Ernte rechtzeitig fiir jeneu Termiu eiuzn-

briugeu, und die Biinduer mussten eutweder zweimal reisen oder bliebeu au deu Panatheniieu aus. So lag
es im allscitigen Interesse gleichzeitig mit der Einfiihrung der OiT.arjyr^ den Kalender zx\ revidireu.

46) C. I. A. II 834 b mit Foucarts Commentar.
47) Ueber die Heiligtiimer am Siidabhang vergl. Koehler, Mitthl. II, S. 177 ff. u. 242 ff. Blaute u.

Kurotrophos C. I. A. III, 411. IV, 555 •• Ge-Themis C. I. A. III, 318. 350 n. v. Wilamowitz, Aus Kydathen
S. 229, Comment. grammat. II p. 11, dessen Vorwiirfe gegen Pausanias aber ungerechtfertigt sind: Pausauias
nennt die xoupoTOo-fo? Ge uud die Ge-Themis einfacb Themis, was beides gewiss der laudlilufigeu Ausdrucks-
weise entsprach. Ueber das Cnltbild im Eleusinion vergl. L. v. Sybel, Mitthl. IV, S. 344, Uber die Statue
des Epimenides den Excurs am Sclilusse dieses Programms.

48) a. a. 0. S. IGl If.
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Boden der Terrasse in grosserem Umfang frei gelegt sein wird. Von einem eleusi-

nischen oder wenigstens demetrischen Viertel Athens zu sprechen, sind wir auch jetzt

schon berechtigt.

Zum Schluss mochte ich aus vorstehenden Untersuchungen noch eine Folgerung

fiir die Methode dei* Pausanias-Forschung ziehen. Ich halte die Anschauung, die neuer-

dings V. Wilamowitz iiber den schriftstellerischen Charakter des Periegeten verbreitet

hat, fUr gesund an Wurzel und Kern, glaube aber, dass sie einige wilde Schossen getrieben

hat, die moglichst bald wieder fallen miissen. Hierzu rechne ich namentlich die Vor-

stellung als ob die Autoritat des Pausanias in Fragen athenischer Topographie erschiittert

sei. Wiederholt — und nicht ohne Erfolg — hat z. B. v. Wilamowitz das Theseion

fiir Theseus zuriickgcfordert. Dieser Benennung stehe „nur die Ordnung in Pausanias,

Beschreibung entgegen, d. h. fiir Jeden, der aucli nur die Kallirrhoeepisode beherzigt,

gar Nichts" *^). Aber liat denn Wachsmuth seine miihsamen uiid sorgfaltigen Unter-

suchungen umsonst geschrieben? Ist deren Resultat, dass in der Beschreibung des Pau-

sanias „eine ])lanmassige Anordnung, die er meist selbst andeutet, bis ins Detail gewahrt

ist und auch da nicht gestort, wo er nur ganz lose ankuiipft oder scheinbar jede Ver-

bindung unterlasst" ^®) — ist dies Resultat bis jetzt auch nur an einem Punkte fiir Athen

widerlegt? Nur die Enneakrimosepisode schien Wachsmuth die Ordnung zu durchbrechen.

Haben D^-er, Unger und ich aucli diese richtig eingegliedert, so wird nian um so

nachdriicklicher die Forderung stellen miissen, dass Angaben des Pausanias iiber

athenische Topographie nur dann als irrig verworfen werden diirfen, wenn der Anlass

zum Irrtum aus dem Charakter von Pausanias Quellen oder seiner x4.rbeitsweise mit

Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist. Nichts von dem hat man beini Theseion auch

nui' versucht, und ich glaube daher, dass nach dem jetzigen Stand der Forschung

unter den vorgeschlagenen Benennungen ^^) neben dem Herakleion von Melite und dem

Tempel des Ares, keine so sicher ausgeschlossen ist, wie „Theseion". Hephaisteion

und Tenipel der Aphrodite Urania waren topographisch moglich, aber die Friese stimmen

nicht zu, und dass Pausanias einen so stattlichen Bau des V. Jahrhunderts nicht erwahnt

habe, wird man nicht annehmen diirfen, nachdem Eleusinion und die ganze Siidwest-

stadt, die zu fehlen schienen, sich in der Periegese gefunden haben. Ich halte es

daher nicht fiir ganz sicher, aber Itir wahrscheinlich, dass Ross und Koehler Recht

haben, wenn sie den Tempel dem Ahnherrn Apollon zuteilen. Pausanias betritt den

Markt vom Dipylon her, also noch auf der Nordseite, zur rechten Hand fand er die

/1

i

49j Aus Kydathen, S. 136. Vergl. S. 151.

50) Stadt Athen, S. 150 u. 272.

51) Vergl. die Litteratur bei Schultz, de Theseo. Breslau 1874 uud bei Wachsmuth S 357.
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Konigshalle
, iieben dieser, am Fuss des Kolonos Agoraios, die Halle des Zeus mit den

Gemalden des Euphranor. Wegen der Leichtigkeit der Ankniipfung erwahnt er gleich

hier als -Xr^jfov befindlich den oberhalb der Halle gelegenen Apollotempel, dessen Cult-

bild derselbe Euphranor gemacht hatte. Der Ostfries lasst sich mit Lolling^^j ^ls

Kampf des lon und der Athener gegen die Eleusinier deuten — gewiss ein passender

Schmuck flir dieses Heiligtuni — besonders augenfallig aber sprach mir in Athen

fiir die Ross-Koehlersche Benennung die bevorzugte Stellung des Tempels und seine

schone und sinnvolle Orientirung nach Agora und Pnyx.

Wenn es mir im Vorstehenden gelungen ist Pausanias wegen seiner Ansetzung

des Odeion, der Enneakrunos, des Eleusinion, der Artemis Eukleia, des Theseion zu

rechtfertigen, so darf wol die Vermutung ''^), dass der I 2, 4 erwiihnte Demetertempel

das Thesmophorion in Melite sei, vorlaufig dahin gesteJlt bleiben. Damit aber die

Verteidiger des Periegeten mich unfreiwilligen Bundesgenossen nicht gar zu fest in

Reihe und Glied einordnen, will ich als notwendigen Abschluss dieser Untersuchung

den einzigen Punkt besprechen, an dem ich bisher in Pausanias Beschreibung Athens

einen topographischen Fehler aufgefunden zu haben glaube, hervorgerufen durch leicht-

fertige Contamination eigener Beobachtungen und litterarischer Nachrichten aus einer

frilheren Periode. Pausanias erwahnt I 8, 6 und 16, 1 an der Siidwestecke der Burg
mit den Worten lo i)£ccTpov o xaXoDaiv 'Qtocrov, das Odeion des Ariobarzanes , das auf

den Trummern des im mithridatischen Krieg niedergebrannten perikleischen Baus
errichtet worden war. Bald nachher I 20, 4 aber schreibt er rori ok -Xr^afov loD te

tspoD TOL> Atovjao-j xal toD OsocTpoL» /.aTaaxc-jaajjLCc, 7:orr^')f;^a'. 0£ r^c axT;^f^; oi'j'i ig [Jifjxr^aiv

TT^C -lp;o'j }iY=TG(t. i-oty^&r^ 0= y.ai 0£'jTcpov to ^ap ctp/cxrov aTpaTr^^^c l^tojjLafwv ivdTrpr^ae

1'jXXa? 'A[)r;.a,- iXtov. Die Erzahlung vom Brand und von der zeltartigen Form des

Baues lassen keinen Zweifel, dass Pausanias hier vom perikleischen Odeion spricht.

Er schildert also zwei gleichzeitig bestehende Odeia, wahrend es stets nur ein

einziges gab und setzt das perikleische Odeion an die Siidostecke der Buig, wahrend
es nach Andokides an der Sudwestecke hxg. Hier weiss ich nicht anders zu helfen

als durch Annahme eines Irvtums, den ich mir auf folgende Weise entstanden denken

wiirde. Pausanias sah bei seiner Anwesenheit in Athen das Odeion des Ariobarzanes

und erwiihnt es an richtiger Stelle. Der Bau bot ihm nichts Auffallendes, woraus

ich schliesse, dass der Kappadoker - Fiirst seinem Odeion bereits, wie spiiter Herodes,

52) Goett. Nach. 1874 S. 17 fF.

53) V. Wilamowitz, Aus Kydathen S. 162. „Mir ist es unzvveifelhaft, dass der von Paus. I 2, 4
erwahnte Demetertempel das Thesmophorion von Melite und das bald darauf erwahnte Haus des Puiytion der
MeMtswv m/o; der Lexicographen ist — wenn auch freilich dies nur dann statt hat, wenn die perie-
getische Genauigkeit wol in Pausanias Quelle aber nicht bei ihm zu suchen ist."

h!
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die gewohnliche Theaterform gegeben hatte, nicht die eines Rundbaues mit Kuppeldach,

wie einst Perikles. Wer das Gebaude aufgefiihrt habe, horte Pausanias nicht.

Zu Haus in der Studirstube findet er in der Litteratur die Beschreibung

des merkwiirdigen perikleischen Odeion, das dem Zelt des Grosskonigs gleichen soU.

Gesehen hat er das nicht. aber da der perikleische Bau zwar einmal niedergebrannt,

aber wieder erneuert worden ist, so glaubt er ihn iibersehen zu haben und will ihn

keinesfalls in seiner Periegese missen. Die topographische Bestimmung, die er fiir das

perikleische Odeion findet, lautet nur TrXYjaiov toO UpoD tou Atovuaou y.aX to-j {}caTpo'j, also

ahnlich wie in der Vorlage des Vitruv. Die Angabe ist ganz richtig auch fiir das

Odeion der Siidwestecke, aber Pausanias schiebt darauf hin seine Notiz auf gut Gliick

zwischen die Beschreibung des Dionysostempels und des Theaters ein. Das bose Ge-

wissen lasst ihn jedoch den technischen Namen „Odeion" vermeiden und dafiir y.cn-oL-

ax£'jaa{jta setzen, ein Wort, dem man die Verlegenheit des Schreibers anzusehen glaubt.

Trifft diese Vermutung das Richtige, so hat Pausanias nicht nur c. 160 n. Ch. ein

Gebaude als existirend beschrieben, das 86 v. Ch. bereits niederbrannte, sondern auch

durch leichtfertige Localisirung einer an sich richtigen Notiz dcn Standort fiir das peri-

kleische Odeion fingirt. Das ist Schlimmeres als man ihm bisher nachgewiesen hat.

Aber ich glaubte meine Hypothese nicht unterdriicken zu sollen, da ich in diesem Fall

die realen und psychischen Bedingungen des Irrtums zu sehen meine, vor iibereilter

Verallgemeinerung des Resultats aber geniigend gewarnt zu haben glaube.

Holfentlich dauert es nicht inehr lange bis Ausgrabungen siidlich des Areopag

und ara Ostabhang der Burg Tatsachen bieten, wo ich nur Vermutungen geben konnte.

Bis dahin gilt aber auch auf dieseni Gebiet die Mahnung „keinen Weg unversucht

zu lassen, der zur schliesslichen Feststellung der Wahrheit fiihren konnte."

ilxcur s.

EpiiiieiiiVles aiis Kreta.

(111

Die Bemiihungen von B. Niese um eine reinere, wenn auch verkiirzte Ueber-

lieferung der Geschichte Solons, in den „Hist. Untersuchungen fiir A. Schaefer"

S. l if., wird Jeder mit Freuden begriisst haben. Aber wenigstens an einem Punkt

scheint mir der Verfasser mit seiner Kritik in gesundes Fleisch geschnitten zu haben.

Aehnlich wie schon vor ihm E. Rohde im N. Rh. Mus. XXXIII S. 208 ff., halt er

Epimenides von Kreta fiir eine vollig sagenhafte Gestalt, die der Geschichtsschreiber
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aus seiner Darstelliing fern zu halten habe. Dass Epimenides in spaterer Zeit ein

„williger Trager alter Marchenniotive" war, ist zweifellos, beweist aber noch nicht

gegen seine historische Existenz, sondern legt nur die Pflicht auf, iiltere und jlingere

Ueberlieferung '^^) scharf zu scheiden.

Platon, nicht nur der alteste unter den erhaltenen Schriftstellern, die des

Epimenides gedenken, sondern auch eine Autoritat auf dem Gebiet attischer Sacral-

geschichte wie Wenige, lasst ihn bekanntlich Legg. I 642 D zehn Jahre vor dem

Perserzug d. h. 500 v. Ch. nach Athen kommen, um im Auftrag des delphischen

Gottes gewisse Opfer darzubringen , liber deren Veranlassung und Zweck er nicht

berichtet. Dass jiingere Ueberlieferung, die sich hochstens bis zu Hermippos zuriick-

verfolgen lasst, Epimenides mit Solon, den sieben Weisen und der Siihnung des

Kylonischen Frevels zusammenbringt, kann natiirlich keine Berechtigung verleihen die

x\ngabe des Platon zu verwerfen. Diese wird vielmehr gestiitzt und ergiinzt durch

dea Hauptbericht bei Diogene^ T 110, der offenbar aus einer ausgezeichneten Quelle

stammt. Die Kunde vom Namen des Nikias, des Nikeratos Sohn, der auf Geheiss

der Pjthia Epimenides nach Athen holt, die Kentniss so versteckter Antiquitaten, wie

der |3to;jLoi txovj^jloi; der in so glaubwiirdiger AVeise an mosaische Gebrauche erinnernde

Siihnritus und nicht am Wenigsten der Umstand, dass der Verfasser, so wenig wie

Platon, das K^jXwvstov a^o; als Anlass der Opfer nennt, sondern eine Pest: deuten

darauf hin, dass hier gute alte Ueberlieferung vorliegt.

Vermittelt hat diese, wie es scheint, Theopomp. Im Eingang der Biographie

wird von Diogenes die Angabe dieses Historikers citirt, dass Epimenides aus Phaistos

stamme ^^), ini zweiten Paragraphen wird er stillschweigend benutzt fiir die Nachricht,

dass der wunderbare Schlaf 57 Jahre gedauert habe (Miiller, F. H. Gr. I S. 288).

Da eine Naht im Folgenden nicht erkennbar ist, die Beschworung einer Pest aber, so

gut wie der Schlaf, zu den BaoixaatGt gehorte, und Theopomp nachweislich den Sacral-

altertumern besondere Aufmorksrankeit schenkte, so wird man ihm auch die Erzahlung

iiber Epimenides Tatigkeit in Athen zuschreiben diirfen. Ist dies der Fall, so muss

natiirlich die Angabe der Olympiade (OhjixTjArJi T£aac({>axoaT-^
^'>^""(i)'

^^ ^^1* ^ie Ent-

siihnung stattgefnnden habe, von Diogenes oder einem seiner unmittelbaren Gewahrs-

manner, der Erzahlung des Historikers hinzugefiigt worden sein. In welche Zeit

dieser die Pest setzte, wissen wir nicht und erhalten daher die Moglichkeit zwischen

ihm und seinem Zeitgenossen Platon in den Hauptpunkten Uebereinstimmung anzu-
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nehmen, wie man sie bei zwei soliden Forschern, denen dieselben Quellen fliessen,

zu finden erwartet ^^). Eine aussere Stiitze erhalt diese Combination durch die Tatsache,

dass um 500 v. Ch. in Attika eine Pest gewiitet hat.

[Aot] jjLw l\oiWj(jr^; £tjxt[av;]|jLa Murj(p)ivYj; lautet eine bekannte in Keratia gefundene

Grabschrift '^'), die nicht aufs Jahr datirbar ist, aber sicher dieser Periode angehort.

Ich glaube also, dass das delphischt3 Orakel durch die Sendung des Epimenides nicht

das Werk des Solon vorbereitet, sondern das des Kleisthenes* geschiitzt hat, als dieses,

ohnehin durch innere und aussere Feinde bedrangt, auch vom Zorne der Gotter

getroffen schien.

Bildete nach der besten Ueberlieferung der Areopag den Mittelpunkt fiir die

Wirksamkeit des P^pimenides, indem er von hier die Siihnopfer ausgehen liess, so wird

man, auch ohne dem Zeugniss des Lobon (D. L. I 112) irgend welchen Wert beizu-

legen ^^), zur Annahme neigen, dass er dem Cult der :^£|xva^ besondere Aufmerksamkeit

gewidmet hat und wird das Cultbild einer Erinys von der Hand des kretischen Kiinstlers

KaXu)c, das Polemon bezeugt, fiir eine Stiftung des Epimenides halten. Freilich liat

die bei Clemens Alex. Protrept. 47 vorliegende Lesart, dass Kdlm; der Kiinstler sei,

seit Osann's Bemerkungen in den Annali dell' Inst. 1830 p. 149 keinen Glauben mehr

gefunden, man andert vielmehr den Kiinstlernamen nach einem Schol. zu Aesch. I 188

in KoOvaijLtc.

Aber der Name des Kalamis, der im pergamenischen Kiinstlerkanon stand ^^), war

den Grammatikern und Rhetoren geliiufig und konnte daher leicht conjicirt und inter-

polirt werden, wiihrend nur ganz besondere Griinde dazu fiihren konnten, eine Statue

dem Kalos zuzuweisen. Ich glaube, wir konnen diese noch erraten.

Der standige Meister fiir hochheilige, alte Schnitzbilder war Daidalos. Aber

von ihm, dem Morder seines Neflfen Kalos, konnte unmoglich das Bild der Erinys

herriihren, das Epimenides wol aus Kreta selbst mitgebracht hatte. So war es ein

gliicklicher Ausweg dem Gemordeten das Bild zuzuschreiben, der in Athen durch sein

54) Verf^l. iiber Bestand uiicl Gruppirving unserer Epimenides-Trailitiou ausser Niese a. a. 0., die

Gottinger Dissertation von C. Schultess, de Epimenide Crete. Bonn. 1877.

55) D. h. sie ist bei Diogenes dahin missverstanden, dass der Vater des Epimenides <I>c(iaTi^^

geheissen habe, was auf indirecte Benutzunp; des Theopomp deutet.

5G) Der Umstand, dass Theopomp berichtete, Epimenides habe .57 Jahre geschlafen und 157 gelebt,
wirfl keinen Schatten auf dessen Glaubwardigkeit. Denn er hatte diese Angaben nur als Erzahlungen der
Kreter referirt: Apollonius Mirab. 1 ki^ ouji os ot Kp9j-£?, ai? cpr^ai BsoTroaKO?, Itt^ fJiwactvTa auiov
exa-ov^ TTEVTY/ovTa d-oilavsiv. FUr die Vorgange in Athen hatte Th. bessere Quellen, vermutlich eine Atthis
d. h. in letzter Instanz gleichzeitige chronikalische Aafzeichnungen , wie sie zuerst, so viel ich weiss,
V. Wilamowitz bestimmt angenommen hat, und nach Publication der agyptischen Aristotelesfragmente
Niemand mehr bezweifehi sollte.

57) C. I. A. I 475. Im Sommer 1878 war der Stein nicht aufzufinden, so dass die Beflirchtung nahe
liegt, dass er beim Neubau der Kirche des Hag. Dimitrios zerstort worden ist.

58) Hiller, N. Rh. Mus. XXXIII S. 518 ff.

59) Brzoska, de canone decem oratorum p. 70 ff. Breslau 1883.
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Grab an der Siidseite der Burg bekannt und gefeiert war und ein noch geschickterer

Kiinstler als Daidalos gewesen sein sollte — deshalb hatte ihn dieser ja erschlagen ''").

Die Statue des Kalos wird zu den Schnitzbildern gehoit haben, denen man zu

Aischylos Zeit (Eum. v. 1028) Purpurgewander darbrachte. Spater trat sie mit diesen

zuriick vor den zwei neuen Cultbihlern des Skopas, die Phylarchos erwahnte (Schol.

Soph. Oid. Kol. V. 57), als ob sie einzig im Tempel vorhandenen wiiren. Als aber

die von der Poesie ausgegangene Vorstellung von der Dreiheit der Erinyen allgemein

durchgedrungen war, suchte man das Bihl des Kalos wieder hefvor und stellte es

zwischen den Statuen des Skopas auf. Hier sah es Polemon.

Etwa um dieselbe Zeit wird sich die chronologische Verschiebung des Epi-

menides vollzogen haben, die durch Hermippos iixiit wurde. Der Ruhm des Priesters

war immer grosser und fabelhafter geworden, die Pest vom Jahre 500, die er gestillt,

immer tiefer in Vergessenheit gesunken. An deren Stelle schob sich das beriihmteste

Ereigniss der athenischen Geschichte, das beim Areopag und der Semnenschlucht

gespielt und Siihnung verlangt hatte: der Kylonische Frevel.

Nichts Neues oder gar Sicheres, weiss ich iiber die Statue eines Epimenides zu

sagen, die Pausanias I 14, 4 vor dem Tempel des Triptolemos erwahnt. Er halt sie,

vermutlich im Anschluss an altere Periegetentradition, fur ein Bikl des Kreters. Es

ist nun gewiss nicht undenkbar, dass man zur Zeit seines neubelebten Ruhms dem

Wundermann an der Statte seines Wirkens eine Statue errichtete, und wiirde eine

solche meiner Ansicht von der Lage des Eleusinions beim Areopag zur weiteren Stiitze

dienen. Ich darf aber nicht verscliweigen , dass mich die Vermutung Boettichers^^'):

das Bild habe nicht dem Kreter Epimenides, sondern dem Buzygen dieses Namens
gegolten, einem eleusinischen Heros der „Sesshaftigkeit", mehr anspricht. Die Statue

des Kreters hatte wol eher beim Kylonion, als vor dem Tempel des Triptolemos ihrcn

Platz erhalten.

\
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60) Paus. I 21, 4. 26, 4. Dass bei Pausanias und Polemon sicli dieselbe Namensform findot, im
Gegensatz zur vulgaren TaXa>c, wird nicht Zufall sein.

61) Philologus, Suppl. B. III S. 320. Vergl. Unger a. a. O. S. 288 t.


